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1 Grm. Opiumpulver rnit 1 Grin. Kaltumeisencyanid, beide 
getrocknet, aufs feinste und innigste zuerst trocken, dann 
mit Wasser befeuchtet, und giebt hierauf rnit einer grijssern 
Menge Wasser die Masse nebst 1 Grm. trocknem Chlor- 
calcium in ein Gefass, welches 150 C. C. fasst und so weit 
mit Wasser gefullt wird. Nach einigem Stehenlassen und 
Schiitteln tit’rirt man die Mare Flussigkeit ZU j e  15 C. C., 
indem man 0,l Grm. Jodlialium (Starkekleister und Salz- 
saure im Ueberschuss) zusetzt und rnit der Normalflussig- 
keit des unterschwefligsauren Natrons austitrirt , aber in 
einem Zuge hintereinander muss die Operation beendet 
werden, weil sonst nach liurzer Zeit wieder Jodreaction 
eintritt. Die unterschwefligsaure Natronlosung titrirt man 
so, dass 1 C. C. derselben = l / l o o o o  Atom = 0,032933 Grm. 
I<aliurneisencysnid ist. 

XII. 
N o t  i z  e n .  

1) Ueber den Gall@fel-Gerbstof 

giebt R o c h l e  d e r  in d. Sitzungsber. d. kais. Akad. folgende 
vorlaufige Notiz. 

Ich habe vor langerer Zcit der k. Akadeniie angezeigt, 
dass die Behandlung gewisser organischer Substanzen rnit 
siedenden Losungen der Alkalien in einer htmosphare  POI^ 

Wasserstoff ein gutes Mittel abgebe, sie zu spalten, Die- 
ses Verfahren hat Herr K a w a l i e r  in meinem Laboratorium 
bei verschiedenen Substanz en in Anwendung gebraeht. 
Xehrere Stoffe, welche bei der Behandlung mit verdunnten 
Sauren in der Wiirme krystallisirten Zucker geben ~ haben 
diesen Zucker auch bei dieser Behandlung rnit Alkali ge- 
liefert, so z. B. eine gelbe krystallisirte Substanz aus den 
Zweigen der Thuja occidentalis, die sich durch Alkalien in 
Wasserstoffgas, so wie durch SBuren zerlegen lasst in wohl 
krystallisirten Traubenzucker und einen gelhen krystalli- 
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sirten, dem Quercetin. ahnlichen Korper, der durch hmmo- 
niak sich prachtvoll hlaulich grun farbt. Icli habe nun 
Herrn K + w a l i e r  veranlasst, auch den Gallipfel-Gerbstoff 
dieser Behandlung zu unterziehen. Man erhalt dabei Gal- 
lussaure, welche leicht auf dicse Weise rein zu gevinnen 
ist ,  und einen amorphcn , etwas bitterlich und sauerlich 
schnieckenden, dem arabischen G urnnii ahxilichen, gelhlichen 
Korper, welcher bei der Analyse Zahlen gab, die der For- 
me1 Ci2HiiOi1 entsprechen. Von Zucker Iiatte sich aus 
etwa 150 Grm. Gerbstoff auch nicht ein Milligramm ge- 
bildet. Die von Gallussaure befreile Flussigkeit reducirte 
keine Spur Kupferoxydul aus der Fehl ing’schen  Flussig- 
keit. Weitere Versuche, die Herr K a  w a l i e r  mit grosseren 
Mengen yon Gerbstoff begonnen hat, werden d a m  dicnen, 
das Atomgewicht jenes aniorphen Korpers zu bcstimmen. 

2) Nachweisharkeit des Strgchwins. 

Mit Riicksicht auf eine Notiz v. S i c h e r e r ’ s  in der 
Ausburger Allgem. Zeitung, zufolge welcher das Strychnin 
bei Anwesenheit von Weinsaure und weinsauren Salzen, 
namentlich Brechweinstein, nicht mehr durch Schwefel- 
saure und zweifach-chromsaurcs Kali erkennbar sein sollte, 
hat R i c h a r d  H a g e i i  (Ann. cl. Chem. u. Pharm. CIII, 139) 
eine Reihe Versuche angestellt, welche die obige Behaup- 
tung nur unter gewissen Bedingungen bestatigen. 

Wenn unverbundenes Strychnin, selbst rnit vie1 Zucker 
und einer der oben erwahnten Substanzen gernengt, an- 
wesend ist, so k s t  weder die Probe mit chromsaurem 
Kali, noch auch die mit Kaliumeisencyanid oder rnit Blei- 
superoxyd im Stich. Es wurden gepriift Gemische von 
1 Th. Strychnin mit 1, 10, 20, 30 und 60 Th. Brechwein- 
stein und eben solche rnit U’einsHure; in allen Fallen cr- 
schien nach Zusatz der chronisauren Kalilosung die eigen- 
thumliche Farhung, aber die Dauer derselben war in  den 
Gemengen mit 30 und 60 Th. ungleich kiirzer und es trat 
schnell eine griitie Farbung auf. Wenn statt des Strych- 
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nins ein Salz dcsselben genominen wird, so zeigt sich die 
deutliche Reaction auch bei dem salzsauren , essigsauren 
und salpetersauren Strychnin , bei letzterem jedoch gar 
nicht mehr, sobald die Menge Brechweinstein das zwanzig- 
fache von der des Strychninsalzes betrlgt. Dagegen lasst 
in diesem Fall die Probe mit Bleisuperoxyd und Schwefel- 
s i u r e  nicht irn Stich. 

In den meisten Fallen wird bei der Untersuchung in 
Vergiftungsfallen das Strychnin als solches nach S t a s  ge- 
wonnen Is. dies. Journ. LIV, 232) und man wird also ohne 
Weiteres die Prufung mit chromsaurem Kali und Schwefel- 
saure vornehmcn konnen. Wenn aber eine Substanz un- 
bekannter Art direct auf Strychninsalz zu untersuchen 
ware, so diirfte die Reaction rnit Bleisuperoxyd den Vor- 
zug verdienen. Wenn in diesem Falle Weinslure gegen- 
wartig ist,  so empfiehlt der Verf. statt der von F r e s e -  
n i  u s  vorgeschlagenen salpetersaurehnltigen lieber reine 
Schwefelsaure snzuwenden. 

3) Ueber oxalsaures Manganoxydul. 

IJm den Widerspruch in den Angaben Graham’s ,  
L o w e n t h a l ’ s  und H a u s m a n n ’ s  iiber den Wassergehalt 
des oxalsauren Manganoxyduls, in welchem ersterer 5, 
letztere 2 At. Wasser annehmen (s. dies. Journ. LXI, 
aufzukl$ren, hat H. C r o f t  (Chew. Gaa. g857. No. 344. p .  62) 
einige Versuche angestellt. 

Es wurde concentrirte kalte Losung von schwefelsau- 
rem Manganoxydul mit eben solcher von Oxalsaure ver- 
mischt und ein korniger weisser Niederschlag erhalten, 
der bei looo C. kein Wasser verlor (I. 11.). Derselbe T’er- 
such rnit kochenden Losungen angestellt (111). 

Zu einer Losung von 1 Th. Manganvitriol in 30 Th. 
Wasser setzte man Oxalsaure und erhielt nach einiger Zeit 
einen rothlichen Niederschlag, der in wenigen Tagen weiss 
und kornig wurde (IV). Zu derselben Losung des  Mangan- 
salzes wurde oxalsaures Kali gesetzt ; es  fie1 allmiihlich 
ein rothlicher krystallinischer Niederschlag, leicht und vo- 
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luminos, unveranderlich an der Luft, aber bci looo C. weiss 
werdend (V). 

Eine Losung von Manganvitriol in 100 Th. Wasser 
gab bei Zusatz von oxalsaurem Kali eiiien dem vorigen 
gleichenden Niederschlag (VI). Dieser hf t te  das G r a h a m ‘  
sche Salz sein sollen. 

Die Analyse ergab nun folgende proccntige Zusam- 
mensetzung an  iClariganoxydu1: 

I. 11. 111. IV. v. VI. 
$In 39,38 40,07 40,68 39,83 36,77 36,79 36,64 36,39 

Die Formel kn€ij-f2H vcrlangt 39,72 p. C. und die 
Formel $In% t 3g 36,09 p. C. Manganoxydul. 

Reim Erhitzen dieses Salzes bildet sich rothes Mangan- 
oxyd in krgstallinischer Gestalt, aber erst nach langem Rosten. 

Das rothe Salz wandelt sich in warmer Luft, selbst 
in geschlossenen Gefassen in die weisse Verhindung um 
und entwickclt dabei Wasser. 

--c-- - -- 

4) Schwefelsaiires Phenylchlorid. 

Wenn das nach S c r u g h a m  (s. dies. Journ. LXII, 365) 
bereitete Phenylchlorid mit rauchender Schwefelsaure zu- 
sammengebracht wird, so entsteht allmahlich eine Verbin- 
dung. Diese liefert nach L. H u t c h i n g s  ( Q ~ a r t .  J O U ~ L .  of 
the Chem. SOC. 1857. .Id. X ,  102) mit Kalkmilch ein in 
Tafeln krystallisirendes Salz von der Zusammensetzung 
Ci2H4C1CaS2O6, in 100 Th. : 

Berechnet. 
Ca 9,26 $46 
S 15,22 15,13 

Die SLure darin besteht aus den Elementen des Phe- 
nylchlorids und der wasserfreien Schwefelsaure. 

5) Ueber die Fleischfliissiykeit des Rindes. 

In der A4bsic,ht, die in Fleischflussigkeit cnthsltene 
Milchsaure darzustellen, nahm Ch. L. B 1 o x a m (Qziurt. Journ. 
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of the Chem. SOC. 1857. Jul. X. 153.) 30 Pfund Ochsenfleisah 
bester Qualitat in Arbeit. 

Das wasserige Extract, nach L i e  b i g ’s Vorgang be- 
hnndelt, gab zunachst eine reiche Ausbeute (197 Grs.) an 
Kreatin , aber weder Inosit, noch Inosinsaure, noch auch 
bemerkeiiswerther Weise eine Spur Milchs6ure. Vielmehr 
fand der T’f. ausser Buttersiiure noch zwei bisher unbe- 
kannte Stoffe, wenigstecs ihren Reactionen nach. Der 
eine Stoff war basischer Natur, krystallinisch, yon deutlich 
alkalischer Reaction, leicht in Wasser, sparlich in Alkohol, 
gar nicht in Aethcr loslich, schmelzbar, nicht ohne Zer- 
setzung fluchtig und sehr stickstofrreich. Der andere 
Korper war krystallinisch, leicht schmehbar, unloslich in 
Alkohol, Aether und Wasser , loslich in heisser Salzsaure 
und daraus durch Ammonisk nicht fallbar, loslich in heisser 
Kalilauge und nicht daraus durch Salzsaure fallbar, schwe- 
felfrei und stickstoffhaltig, und gab mit concentrirter Sal- 
petersaure eine in glanzenden Prismen krystallisirende 
Verbindung. 

6) D’eber &e Bereitwig des Anayl- Aethyluthers. 

Die von B a l a r d  als Amyloxyd beschriebene Verbin- 
dung (s. dies. Journ. XXXIV, 131.) erregte schon bei Wil-  
l i a m s o i i  den Argwohn, dass dieselbe zufolge ihres Siede- 
punkts nichts anders als Aethyl-Amylather sei, und Fr. 
G u t  h r  i e hat nach der eiii wenig modificirten Methode 
B a l a r d ’ s  in der That diesen Doppelather gewonnen. 
(Philos. Magaz. (4) XIV. No. 92. p. 186.) 

Eine zur Halfte mit Fuselol gefullte Retorte wird an 
einen aufwarts gekehrten Kuhler befestigt , hierauf tragt 
man 2 Aequiv. fein gepulvertes Aetzkali in kleinen Por- 
tionen nach einander ein und kocht etwa ‘I2 Stunde. ZU 
der nach dem Erkalten erstarrten Masse wird nach und 
nach 1 Aeq. Jodathyl mittelst eines langen Trichters ge- 
gossen, worauf Verflussigung und Sieden des Retortenin- 
halts eintritt. Die Einwirkung unterhiilt man schliesslich 
durch WasserbadwHrme, his das Sieden aufhort, giesst die 
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klare Flussigkeit rom Jodkaliuty und Kalihydrat ab und 
rectificirt sie. Bei lfoo C. ist der Siedepunkt constant und 
das hierbei Uebergegangene siedet nach sechsmaliger 
Rectification bei 11l0, 112O, 113O C. und besteht aus 
C4B50CioH,i0, in 100 Th.: 

Berechnet. 
C 71,66 72,41 
H 14,27 14,65 

Offenbar bindet das iiberschiissige Kali das Wasser, 
welches bei Bildung des Amylathers aus  dem Fuselol frei 
wird und es lasst sich erwarten, dass diese Methode zur 
Darstellung analoger Doppelather gut anwendbar sein wird. 
Sie ist  dann urn so vortheilhafter, da sie die Anwendung 
der theuren Metalle der Alkalien erspsrt. 

Der Verf. hat noch einen Versuch angestellt, durch 
welchen er  entscheiden wollte, welche Formel den Dop- 
pelathern zukomme, ob sie wirkliche Doppelather seien : 

oder endlich Alkohole 

C~(m+n~H~(, lr+n)+~O iI. Es wurde der Amylathylather mit 
funffach Jodphosphor behandelt und die nach der Einwirkung 
entstandene Flussigkeit fur sich destillirt. Aber der Siede- 
pu&t war nicht constant und bei der Rectification erhielt 
man gesondert Jodathyl und Jodamyl. Daraus darf man 
wohl schliessen, dass die Annahme der Doppelather die 
richtige sei. 

7) Ueber die Phosphor-, Arsen- w i d  Antimon-Baspic. 

Die schoii bekannten Aethylbasen, die Arsenik und 
Antimon enthalten, kiinnun gleicherweise wie die entspre- 
chenden phosphorhaltigen Basen mit grosster Leichtigkeit 
vermittelst derselben Methode dargestellt werden, iridern 
mail die Chloride der geiianriten einfacheri Korper auf 
Zinkathyl wirkun 1Rsst. A. W. Ho f m  a n 11 (Chew. Gaz;. 
No. 357. p. 333.) hat auf diese Weise Trilthylphosphin, 
Triathylarsin und Triathylstibin und eine Reihe sehr schijn 
krystallisirter Verbindungen eigenthuinlicher Constitution 
gewonnen, als er jene Aethylbasen in alkoholischer Lo- 
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sung mit Platiiichloridlosung oder Goldchloridltisurlg ver- 
setzte. Nach eingetretener Farblosigkeit setzte die Flus- 
siglreit in Vcrlauf lcurzer Zeit prachtige farblose oder 
schwach gelhliche Krystslle ab , welche folgende Zusam- 
tnensetzung besitzen : 

(C4H,),PtPCl (C4H5)3AuPCl 
(C,H,),PtAsCl (C~HS)~AUASC~ 
(C41&)3PtSbCl (C4 € I ~ ) ~ A u S  b C1 

Der Vf. hetrachtet die Constitution dieser Salze analog 
der der Platinbasen und zwar dem 

H I NC1 
Pt  

in welcher Formel der Wasserstoff durch Aethyl und der 
Stickstoff durch Phosphor, Arsen oder Antimon vertreten sei. 

8) Krystalhsirtes Zitinoxyd. 

Bei Gelegenheit des Zusammenschmelzens von Schlacken 
aus dem Giesrlofrn der Broncegeschutze zu Woolwich, die 
inan behufs der Gewinnung des darin enthaltenen Ge- 
schutzmetalls in besonderen Tiegein einschmilzt , fand 
F. A. A b e l  (!&art. Jouru. of the Chem. SOC. X, 119.) in 
einer Hohlung zwischen der oberen Metallflache und der 
Schlackendecke lange glanzende Nadeln. Dieselben be- 
standen unter dem Mikroskop aus vierseitigen gestreiften 
Prismen, hier und da mit etwas Metal1 eingesprengt, sehr 
briichig und hart bis zum Glasritzen , unllislich in SHuren 
und nur in hochster Lothrohrhitze ein wenig schmelzbar. 
Sie losten sich in schmelzendem kohlensauren Natron und 
bestanden aus Zinnoxyd. 

Bereits vor 
11 Jahren hat Hr. Artillerie - Oberst T 8 r m e r in diesem 
Journal Bd. 37. p. 380 die Bildung von krystallisirtem 
Zinnoxyd beitn Schmelzen von Bronce beschrieben. Ein 
Stuck der mit solchen Krystallen besetzten Masse befindet 
sich in der Sammlung des hiesigen Laboratoriums. 

Die Beobachtung desVerf. ist nicht neu. 

E. 
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9) Ueber einige Reactioiien dw Chrom-, Nickel- uiid Kobaltsalze. 

Die Chroinsalze werden bekanntlich bei Gegenwart 
von 'Weinsaure durch Rnimoniak nicht oder nur theilweise 
gefallt. F. P i s  a n i  (cornpt. rend. 1857. t .  XLT'. (No.  lo.) p .  349.) 
hat mit Beziehung hierauf gefunden, dass die Pallung auch 
durch andere organische Sauren verhindert wird. So wer- 
den Chromlosungen, welche uberschiissige Oxalsaure oder 
oxalsaure Alkalien enthalten nicht gefallt oder wenigstens 
nur theilweise, selbst nach langerem Kochen durch Am- 
moniak oder durch Schwefelammoniuni. Das violette oxal- 
saure Doppelsalz von Chroni und Kali wird durch Zusatz 
von Amqoniak grun, durchaus aber nicht gefallt. 

Dieselbe Erscheinung wie Weinsaure und Oxalsaure 
bringt auch die Essigsaure in Chromlosungen herror. In 
allen diesen Fallen hilden sich dem oxalsauren Chromoxyd- 
Kali analoge Doppelsalze, die nicht durch Alkalien zer- 
setzt werden. 

Wenn man zu einer Losung, welche Nickel und KO- 
balt neben etwas Eisenoxyd enthalt, Ammoniak im Ueber- 
schuss setzt, so fallt mit dem Eisenoxyd eine kleine Quan- 
titat Kobalt nieder. Lost man den Niederschlag in Chlor- 
wasserstoffsaure wieder auf und iibersattigt nun mit Am- 
moniak, so geht das Kobalt allein in Losung. Es kann 
aus dieser ammoniakalischen Losung durch Schwefelam- 
monium gefallt und dann vor dem Lothrohre nachgewiesen 
werden. 

Eine ammoniakalische Kobaltlosung, welche sehr viel 
Ammoniaksalze enthalt, wird in der Kalte nicht durch 
Kali gefallt, wahrend Nickel unter diesen Unistlnden sich 
ausscheidet. Es genugt daher, der ainmoniakalischen Lo- 
sung dieser beiden Metalle iiherschussiges Kali zuzufugen, 
dann zu filtriren und aus der alkalischen Losung durch 
ein Schwefelalkali das Kohalt ahzuscheiden. Man kann 
auf dime U'eise sehr wenig Nickel neben viel Kobalt noch 
erkennen. 




